
Die ökologische Nachhaltigkeit
IN DEN ZIMMERN
- Einen Handtuch- bzw. Wäschewechsel nehmen wir nach Wunsch des Gastes vor.
- Wir verwenden ausschließlich recyceltes Toilettenpapier.
- Ebenso befindet sich im Badezimmer eine ausgesuchte Pflegeserie von Seife, Duschgel 
und Shampoo, welche mit dem EU Ecolabel und dem Nordic Swan Ecolabel ausgezeich-
net ist. Die Pflegeserie auf Basis ausgesuchter, ressourcenschonender Inhaltsstoffe, frei 
von Farbstoffen, Parabenen und Silikonen wurde nach einer Formel mit milden Konservie-
rungsstoffen entwickelt, um der Haut mit wertvollen Pflanzenextrakten zu schmeicheln. 
Absolut nennenswert ist auch, dass die Produktverpackung zu 100 % recycelt und recycel-
bar ist – Nachhaltigkeit auf ganzer Linie.
- Seit Oktober 2022 unterstützen wir das Unternehmen Ecoturbino aus dem nahegele-
genen Dorf Naturns, welches einen eigenen Wassersparfilter für unsere und viele andere 
Duschen entwickelt hat. Dieser verhindert enormen Wasserverbrauch. 
- Neu ab Winter 2023: unser Gast hat die Möglichkeit, auf den Zimmerservice für einen 
oder mehrere Tage zu verzichten bzw. diesen an der Rezeption abzubestellen. Er erhält 
dafür an jenen Tagen einen Kaffee-Gutschein zu seiner Nachmittagstorte. 

IM WELLNESSBEREICH
- Handtücher und Bademäntel werden in einer Wellnesstasche für den Gast vorbereitet. 
Weitere Handtücher können auf Anfrage an der Rezeption abgeholt werden. Des Weite-
ren befinden sich Slippers/Pantoffeln in der Wellnesstasche. Diese bestehen entweder aus 
100% Baumwolle oder 100% Bambus, je nach Verfügbarkeit. Auch hier sehr wichtig: sie 
werden plastikfrei verpackt und sind teilweise zu 100% kompostierbar.
- Die Öffnungszeiten des Wellnessbereiches wurden aufgrund der Nachhaltigkeit verkürzt 
und lauten momentan wie folgt: täglich von 15.30 – 19.00 Uhr. 

IM RESTAURANTBEREICH
- Unsere Lebensmittel stammen größtenteils aus dem Schnalstal, sprich in einem 10 Kilo-
meter-Radius. Dazu zählen: unsere eigenen Produkte vom Schnalser Schaf und der Jä-
gerschaft Schnalstal, einheimisches Fleisch, Innereien und Räucherspezialitäten von den 
nahegelegenen Höfen, Joghurt, Käse- und Milchprodukte und zu guter Letzt Apfelsaft 
und Apfelchips, ebenso von den Bauern hier im Tal. Genaue Details inkl. Beschreibungen 
befinden sich in unserer Speisekarte.
- Wir verfügen mittlerweile über eine Geschirr-Linie, welche aus recycelter Keramik be-
stehen. Kein Stück ähnelt dem anderen und das gefällt uns. 
- Unsere Papierservietten werden aus recyceltem Papier hergestellt.
- Die kleinen Gäste am Oberraindlhof erhalten am Tisch ein kleines Federmäppchen mit 
Buntstiften zum Malen, welches aus unserer Schafwolle hergestellt wurde. 
- Ebenso aus der Wolle unserer Schafe bestehen einige Getränke-Unterlagen, sowie die 
Verschönerung unserer Weinkühler.
- Wir bemühen uns sehr, die Lebensmittel-Produzenten im Tal, sowie die kleinen Kreisläufe 
zu unterstützen. Dazu gehören Lieferanten von Fleisch- und Fleischprodukten, Milch- und 
Milchprodukten, sowie Apfelsaft und Apfelchips.



IM BÜRO-BEREICH
- Das Papier, welches wir im Büro verwenden ist ein ausgewähltes recyceltes Papier. So-
bald eine Seite bedruckt ist und nicht mehr gebraucht wird, wird sie für weitere Ausdru-
cke auf der zweiten Seite verwendet. Ein Beispiel dafür ist das Menü des Vortages.
- Auch durch die Installation und Verwendung unserer Hotel-App Carlito verzichten wir 
auf diverse Ausdrucke, Papierstapel und Tonertinte.

IM GESAMTEN HOTELBEREICH
- Egal in welcher Ecke oder welchem Bereich – überall in unseren Häusern haben wir ein-
heimisches Holz verwendet. Dies gilt ebenso für die Stein-Waschbecken in den Zimmern 
im historischen Gebäude. Diese Steine wurden vom Schnalser Steinmetz Harald aus dem 
Schnalser Bach geholt.
- Auch bei der Dekoration des Hotels wird auf nachhaltige Dekoration aus Naturmateriali-
en bzw. eigenen Ideen und Basteleien geachtet.
- Unsere Stuben sind etwas ganz Besonderes. Jede Stube wurde mit einem Getäfel von 
bereits geschichtenreichen Stuben versehen. Die gehört für uns auch zur Nachhaltigkeit. 
Beispielsweise stammt das Getäfel der Frühstücksstube von einem alten Hof in Laas im 
Vinschgau. Die 2022 fertig gestellte Raffeinerstube wurde mit dem Getäfel des alten Raf-
feinhofes bei Vernagt im Schnalstal ausgestattet. Unser Tischler des Vertrauens verwendet 
bei kleineren Arbeiten unser eigenes Holz. 

Die soziale Nachhaltigkeit
Auch das soziale Umfeld ist uns wichtig. Seit vielen Jahren engagieren wir uns beim Sport-
verein Schnals und dem Alpenverein Südtirol (Ortsstelle Schnals) und unterstützen diese 
mit Sponsor-Beiträgen. Des Weiteren unterstützen wir die Feuerwehren im Tal, sowie die 
Musikkapellen, den Kirchenchor Schnals und die Krippenfreunde.


